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PRESSEMITTEILUNG 

 

Glücksmomente im Herbst – Duftkerzen von OZOÍ 
machen aus jeder Wohnung ein echtes Zuhause 
Nach den warmen Tagen und Nächten des Sommers und der damit einhergehenden Zeit im 
Freien spielt sich mit dem Herbst das Leben wieder viel in den eigenen vier Wänden ab. Die 
neuen Kerzen von OZOÍ sind der ideale Begleiter in dieser Zeit. Mit „Vanilla Chocolate 
Fountain“, „Cotton Dreams“ und „Sparkling Nights in Rio“ kommen drei neue Düfte, die 
nicht einfach nur die Stimmung aufhellen, sondern ein Stückchen echtes Glück in der 
Herbstzeit bereiten. 

Im Schokohimmel 
Feinste Vanille, Schokolade und Kokos, das klingt nach 
dem perfekten Erfolgsrezept für köstliche Pralinen, 
beschreibt aber die Duftnoten der neusten Kreation aus 
dem Hause OZOÍ, der „Vanilla Chocolate Fountain“. Im 
ersten Moment sind es vor allem die Kokosnuss- und 
Vanillenoten, die in tropische Gefilde entführen. Dann 
folgt der Duft nach braunem Zucker, vollmundigem 
Karamell und Mandeln. Die einzigartige Mischung 
verbreitet ihr Aroma im ganzen Haus und erzeugt sofort 
ein Gefühl von Geborgenheit, Wärme und purem Glück.  
Die hier verwendete Vanille stammt von der Insel 
Madagaskar, einem der wichtigsten Anbaugebiete für die 
hochwertige Gewürzorchidee. Hier arbeitet OZOÍ mit Farmern zusammen, die für nachhaltige 
und ressourcenschonende Landwirtschaft sowie Fair Trade stehen. 
 
Für das perfekte Zuhause-Gefühl 

Ganz anders erlebt man die Charakteristik der frischen 
„Cotton Dreams“. Sie duftet nach reiner Baumwolle, 
Tuberose und Bergamotte – eine faszinierende Kreation, 
die das wunderbare Gefühl, nach einem langen Tag nach 
Hause zu kommen, unterstreicht ‒ fast als würde man sich 
in einen flauschigen, frisch gewaschenen Bademantel 
kuscheln. Die Kombination der Aromen ist eine kleine 
Umarmung für die Seele und lädt ein, sich zu entspannen. 
Die Tuberose gehört zur Familie der Agaven. OZOÍ bezieht 
diese wunderschönen Blumen direkt aus dem Süden 
Indiens. Dort werden die ungeöffneten Blüten für religiöse 
Zwecke zu prachtvollen Girlanden gewunden. 



Übriggebliebene Blüten, die sonst schlicht weggeworfen würden, dienen als Aromaquelle für 
OZOÍ und generieren für lokale Bauern ein weiteres sicheres Einkommen.  
 
Das Prickeln einer Herbstnacht 
Die dritte Duftneuheit vermittelt wie kaum eine 
andere das Gefühl von echter Lebensfreude: 
„Sparkling Nights in Rio“. Hier dominiert der Duft 
nach Zitrusfrüchten – allerdings nach ganz 
besonderen. Blutorangen und grüne Mandarinen 
verleihen der Kerze eine außergewöhnliche 
Frische. Gleichzeitig liegt darunter der süße Duft 
von saftigen Pfirsichen und herbem Petit Grain. 
Fast wie ein prickelndes Glas Champagner erfüllt 
einen diese Aromakombination mit Heiterkeit und 
purer Energie. Es fühlt sich an, als würde man 
tanzen, während die Kerze ihren Duft verströmt. 
Die ätherischen Öle der Blutorange stammen 
übrigens nicht nur aus der Schale der Frucht, 
sondern werden in einem aufwendigen Verfahren mit viel Handarbeit auch aus den Blättern 
‒ auch Petit Grain genannt ‒ gewonnen. 
 
Die veganen Duftkerzen gibt es in drei verschiedenen Größen, klein (180 Gramm), mittel (300 
Gramm) und groß (590 Gramm). Der Preis liegt entsprechend bei 19,95 Euro, 29,95 Euro und 
39,95 Euro. 
 
  
 
 
 
Hintergrund: 
Die Marke OZOÍ ist Bestandteil der GG BRANDS GmbH mit über 70 Mitarbeitern und Sitz in Berlin. Der 
Markenname basiert auf dem griechischen Wort für Leben (Zoí). OZOÍ kreiert exklusive und vegane Duftkerzen, 
Reed-Diffusoren, sowie ätherische Öle und Kerzen für die Aromatherapie. Hierbei kommen ausschließlich 
natürliche Inhaltsstoffe zum Einsatz. Die Kerzen werden komplett in Europa gefertigt, die Öle stammen aus 
Indien, der Heimat des Ayurveda. Die Produkte von OZOÍ sind aktuell online in Deutschland erhältlich.  
Informationen und Onlineshop unter https://ozoi.de/ 
Instagram: @ozoi_official 
Facebook: https://www.facebook.com/ozoiofficial/ 
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